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Hauptsache mit keller!
Ein Schweizer Bauherrenpaar setzt ganz eigene Schwer-
punkte: Im Fokus ihres Hausbaus lag der Keller, der 
unter anderem eine kleine Autowerkstatt beherbergen 
sollte.  Fotos: glatthaar-fertigkeller; Text: Veronika Schleicher

Reportage: keller für autoliebhaber Reportage

Mit Platz für bis zu fünf Pkws, Stauraum für Werk-
zeug und Autozubehör und als Krönung einer  
eigenen Wartungsgrube können die Bauherren 
ihr Hobby voll ausleben. 

Offenes, helles und modernes Wohnen ist im  
Innern angesagt. Wie bei der Treppe wurde Beton 
bewusst als Gestaltungselement eingesetzt.

Luxusgarage mit Extra: Dank der Wartungsgru-
be müssen die autobegeisterten Bauherren nicht 
mehr unter die Fahrzeuge kriechen.

ten. Doch nicht nur die Planung, auch die 
Logistik war eine echte Herausforderung. 
52 Wandelemente, 22 Deckenplatten 
und acht Sonderbauteile wurden auf der 
Baustelle angeliefert. Glatthaar-Projekt-
leiter Maik Priessnitz erinnert sich gerne 
an das Großprojekt: „Das lief wie am 
Schnürchen, schließlich haben wir uns in 
einem bestehenden Wohngebiet mit un-
seren Transportern bewegt – gerade ein-
mal 18 Stunden dauerte der komplette 
Aufbau.“ 

Breite Basis
Heute nimmt das Kellergeschoss die  
doppelte Fläche des darüber liegenden 
Wohnhauses ein. Beton gibt es, wohin 
man blickt, und das in einer besonders 
hochwertigen und witterungsbeständi-
gen Ausführung, da die Bauherren das 
puristische Material innen wie außen 
sichtbar lassen wollten. Zur modernen 
Materialwahl passt auch die klare For-
mensprache des Baukörpers, der sich mit 
großen Fensterflächen zur Gartenseite 
hin öffnet. Ganz klassisch befinden sich 
oben im Haus die Schlaf- und Rückzugs-
bereiche samt Bad, das Erdgeschoss 
nimmt fast komplett der offene Koch-, 
Wohn- und Essbereich ein. Von dort führt 
eine Treppe hinab in den Keller, der zum 
einen als Partyzone mit Übernachtungs-

spannende Reise
Der Bauplatz für das ungewöhnliche Vor-
haben stand schon fest: das Hanggrund-
stück des Elternhauses des Bauherrn, das 
den neuen Plänen weichen musste. Die 
Bauherren hatten bereits klare Vorstel-
lungen: Der Baustoff Beton, den sie beide 
faszinierend fanden, sollte möglichst un-
verfälscht und großflächig zum Einsatz 
kommen. Zudem war ihnen ein stimmi-
ges Gesamtkonzept für das Haus, die Ga-
ragenbauten im Kellergeschoss und die 
Gartengestaltung wichtig. „Schon der 
Anfang unserer Planungszeit war aus-
schlaggebend für die Umsetzung unseres 
Projekts“, erinnert sich Bauherr Meier-
Kasten. „Wir hatten bestimmte Vorstel-
lungen und wollten alle beteiligten Part-
ner von Anbeginn im Boot haben.“ Für 
den Bauherrn begann „eine aufregende 
Reise vom Keller bis zum Dach“, wobei 
die Planung des Untergeschosses mit  
Garage und Werkstattgrube deutlich im 
Fokus stand.

Logistische meisterleistung
In enger Zusammenarbeit mit den Gar-
tenplanern wurde schließlich das Keller-
geschoss entworfen. Das war nötig, da 
zum Beispiel an der Teichanlage weitere 
Betonelemente zum Einsatz kamen, die 
mit dem Keller verbunden werden muss-

Hausdaten
Hersteller: glatthaar-fertigkeller (Kellergeschoss, 
Regenwasserzisterne)

Objekt: Wohnhaus in der Schweiz mit 
Tiefgarage im Kellergeschoss

Bauweise: Holzständerbauweise (Wohnhaus), 
massiv aus Beton (Kellergeschoss und Garage)

Wohnfläche: UG 92 m² (Wohnkeller), 
135 m² (Garage); EG 87 m²; OG 74 m²

Jahresprimärenergiebedarf: auf Anfrage

Haustechnik: Wärmepumpe mit dezentraler 
Lüftungsanlage, Regenwasserzisterne für die 
Brauchwassernutzung (WC und Waschmaschine)

Baukosten: auf Anfrage

Mehr Infos: Herstelleradresse auf Seite 74

möglichkeit, aber auch als Staufläche für 
Gartengeräte und Vorratskeller genutzt 
wird. Der andere Teil des Untergeschos-
ses dient als Garage samt Autowerkstatt 
und Lager für das Equipment der begeis-
terten Safari urlauber: Hier ist Platz für bis 
zu fünf Pkws, an denen dank der 1,50 m 
unter der Bodenplatte platzierten War-
tungsgrube bequem geschraubt werden 
kann. Und der großflächige Aushub, der 
für den Kellerbau nötig war, hatte einen 
positiven Nebeneffekt: Mit dieser Erde 
konnte das Hanggrundstück so weit auf-
geschüttet werden, dass eine möglichst 
ebene Gartenfläche entstanden ist. 

 E in Jobwechsel, Nachwuchs oder ein-
fach der Wunsch nach mehr Platz und 

einem Garten – Gründe für einen Haus-
bau gibt es viele. Dass allerdings der ei-
gene Fuhrpark ausschlaggebend dafür ist, 
dürfte eher ungewöhnlich sein. Doch für 
ein Schweizer Bauherrenpaar war genau 
dieser Gedanke der eigentliche Auslöser. 
Die beiden sind passionierte Autoliebha-

ber und nutzen jede freie 
Minute, um an ihren Fahr-
zeugen herumzuschrau-
ben. Damit sie diesem 
Hobby auch entspannt 
nachgehen können, sollte 
ihr neues Zuhause eine entsprechend 
groß dimensionierte Garage samt Werk-
stattgrube besitzen.
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